
Zielgruppe HSTSG Vereinsmitglieder

Ausbildungsziel

Ein nettes Wochenende in Hemmoor verbringen.

Es soll die Möglichkeit geben einfach entspannt zu tauchen, zu fachsimpeln, Ausrüstung zu testen, Spaß und Freude zu haben. Es ist nicht Ziel 

des Wochenendes Theorieblöcke und Prüfungstauchgänge aneinanderzureihen!

Damit alles mögichst gut zusammen spielt, ist eine Anmeldung bis zum 30.6. mit folgendem Inhalt wichtig:

- Zeitraum der Anwesenheitund Anzahl der Personen (auch Kinder)

- Brevetstufe (wichtig für eine grobe Planung von Tauchgruppen)

- ggf. Übernachtung 

  - Zelt - dann können wir versuchen etwas Platz zu halten; 

  - Vereinswohnwagen - Für dieses Wochenende werden die Plätze von mir verwaltet. First come, first serve. Die 5€/Tag fallen trotzdem an

- (besondere) Tauchwünsche (Apnoe, "XYZ" üben, Nachttauchen, etc.)

- Ausbildungswünsche: Es wird sicherlich Einzelne geben, denen noch "dieser EINE TG fehlt" und es gibt bestimmt Ausbilder die nichts dagegen 

hätten dieses Wochenende dafür zu nutzen. Deswegen möchte ich dies etwas Koordinieren.

  - Ausbildungsinteressenten äußern ihre Wünsche

  - Ausbilder geben bitte ihre Bereitschaft (oder auch das Fehlen derer) auszubilden an

  - Wenn sich ein "Match" ergibt stelle ich über eure E-Mailaddresse den Kontakt her. Es gilt wieder "First come, first serve"!

Verpflegung: Es wird gegrillt. Jeder versorgt sich grundsätzlich selbst. Alle die nicht im Vereinswohnwagen übernachten, denken auch an 

Geschirr udgl. Es wäre schön, wenn sich der eine oder andere bereit erklärt Salat/ Beilagen in gruppengeeigneter Größe mitzubringen. 

Seeanmeldung: Je nachdem wann wieviele von euch aufschlagen möchten würde ich eine Gruppenanmeldung ins Auge fassen, sodass es für 

den Einzelnen etwas günstiger wird. Diese Information folgt nach 29.6. 

Es gelten die dann aktuellen Coronaregeln. Nachweise sind entsprechend mitzubringen und bei mir vorzulegen.

Kosten Individuell (ggf. Wohnwagenübernachtung)

Anzahl Teilnehmer X

Anhang -

Anfahrt Hemmoor,  Vereinswohnwagen 

https://goo.gl/maps/xcC3vwzyPfyA6d219  

Erfahrung Tauchgänge 0

Termine 08.7.-10.7.2022

Anmeldung Bis zum 30.6. per Mail an mich mit den  Infos oben

Kontakt Sören Untermann, soeren.untermann@gmail.com

Vereinswochenende Hemmoor

https://goo.gl/maps/xcC3vwzyPfyA6d219
mailto:soeren.untermann@gmail.com

